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(3elegentlich einer neuen Untersuchung fiber 
Rhodansi lbergelat ine,  deren photographische  
Eigenschaften ich frfiher beschriebS), wurde be- 
obaehtet ,  dag die zun~ichst sehr feink6rnige 
Emulsion schon bei kurzem Erw~rmen mit ge- 
r ingem Ueberschug yon Rhodanammonium in 
verh~iltnism~igig sehr groBe und sch6n ausge- 
bildete Kristalle fibergeht, die je nach den Be- 
d ingungen  verschiedene Formen zeigen. Die 
Figuren 1 und 2 geben das Korn solcher ge- 

Fig. 1 

reifter Rhodansi lbergel .at ineemulsionen bei 1200- 
facher Vergr6t3erung wieder.  

Ueber die .Umkris ta l l i sa t ion"  sogenannte r  
. amorphe r"  Niederschlfige hat P. P. v o n  W e i -  
m a r  n4) sehr wichtige Untersuchungen ver6f- 

al E d e r s  Jahrb. f. 1909, S. 114. 
~) P. P. von W e i m a r n ,  Grundztige der Disper- 

soidchemie (Dresden 1911),59,116undan andernStellen. 

fentlicht, aus denen mit g roger  Wahrscheinl ichkei t  
hervorgeht ,  dab alle derart ige Niederschl~ige 
schon y o n  A n f a n g  an  nicht amorph,  sondern 
nur kryptokristal l inisch sind. Es ge lang dem 
genannten  Forscher  (a. a. O. S. 59) sogar,  BaS 04- 
Kristalle bis 2 cm L inge ,  0,5 cm Breite und 
0,3 cm Dicke herzustellen,  indem er im Laufe 
einer Woche eine B a S O 4 - L S s u n g  in konzen- 
tr ierter H 2 S O ,  nahe der Siedetemperatur  der  
LSsung eindampfte.  

Fig. 2 

Ffir die Erkenntnis  des photographischen  
Reifungsprozesses sind die a l lgemeineren Re- 
sultate y o n  W e i m a r n ' s  vom gr6gten Interesse. 
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Referate. 
Rrbeiten fiber allgemeine Kapillarphysik. 

Ri ~ t y ,  L., Ueber  die  Kontaktpotent ia ld i f f erenz  
z w i s c h e n  Glas  und e inem Elektro lyten .  (Compt. 
rend. 154, 1411--1414, 1912.) 

Der Verfasser bereehnet sie aus seinen Unter- 
suchungen beim Durchstr0men von Elektrolyten durch 
Glasr6hren unter hohen Drucken mit Hilfe der H e lm- 
hol tz ' sehen Formel ffir verschiedene Konzentrationen 
yon Kupfersulfat, Zinksulfat und Kupfemitrat, and findet, 
dab sie bei einer bestimmten, ffir jeden der drei Stoffe 
verschiedenen Konzentration den kleinsten Wert hat, 
z. B. fiir Kupfersulfat bei etwa Zhoo Grammol im Liter, 
ftir Zinksulfat bei 1/2o, ftir Kuplemitrat bei etwa 1/2, 
und dab sie jenseits dieser Konzentration nach beiden 
Seiten anw/~chst. E.M. 

P, rbeiten iiber allgemeine Rolloidchemie. 
D u c 1 a u x,  J., Der  M e c h a n i s m u s  der Gerinnung.  

(Compt. rend. 154, 1426--1429, 1912.) 
Zu den vorhandenen Theorien, die das Gerinnen 

kolloider LOsungen unter gewissen Einflfissen auf 
kapillare oder elektrische Wirkungen zurfickffihren, 
und die der Verfasser ft~r ungentigend begrfindet an- 
sieht, f~gt er eine neue Erkl~rung, die er auf rein 
osmotische Betraehtungen grtindet, wonach ein Kolloid 
dann gerinnt, wenn sein osmotischer Dmck negativ 
wird. Da die Grundlagen, auf denen diese Erklfirung 
beruht, nicht allgemeingtiltig dureh Experimente be- 
legt sind, migt er ihnen zun~chst nur den Weft von 
Hypothesen bei, deren Bestfitigung nicht schwer sein 
wiirde. Die eine besteht darin, daft die Gesetze, die 
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fiir Gasgemische gelten, auf Losungsgemische ausge- 
dehnt werden. So wie der Gesamtdmck eines Gas- 

emisches die Summe der Teildrucke ist, die jedes 
as ausfiben w~irde, wenn es allein in dem Raume 

vorhanden w/ire, so nimmt der Verfasser an, daff der 
osmotische Dmck einer LOsung von mehreren Stoffen 
die Summe der osmotischen Teildrucke ist. In einer 
L0sung, die im Liter n Molektile (oder Ionen oder 
irgendwelche Teilchen) eines Stoffes, n' eines andern 
Stoffes usw. enth/tlt, ist der osmotische Druek 
K (n -~- n' -~- . . . ) ,  wo der Koeffizient K unabh/ingig von 
der Natur der Molekfile ist, vorausgesetzt, daff diese 
nicht untereinander reagieren. Diese Hypothese ist 
tibrigens sehr oft aufgestellt worden und enth~ilt niehts 
Besonderes ffir die vom Verfasser gegebene Erkl~imng. 
Dasselbe l~ifft sich vonder  zweiten Hypothese sagen, 
die sich auf die osmotischen Gleichgewichte bezieht. 
Zwei Gef~iffe A und B m0gen zwei w/isserige L6sungen 
enthalten, A nur Alkohol in Wasser, B Alkohol und 
Zueker; beide Gef/ifie seien durch eine ffir Wasser und 
Alkohol, abet nicht ffir Zucker durchl/issige Wand ge- 
trennt. Werden auf die Flfissigkeiten A und B passende 
Drueke ausgeiibt, so wird ein Gleichgewichtszustand 
erreicht, bei dem die LOsungen A und B wieder be- 
stimmte Mengen Wasser, Zucker und Alkohol enthalten. 
Was insbesondere das relative Verh~iltnis der beiden 
diffundierenden Stoffe, Wasser und Alkohol, anlangt, 
w~ihrend der Zueker yon der Wand zuriiekgehalten wird, 
so macht der Verfasser die Annahme, daff dieses Ver- 
h~tltnis in A und B dasselbe ist. Mit anderen Worten: 
im Gleichgewichtszustand sind die relativen Verh~ilt- 
nisse der versehiedenen Stoffe, die durch die Scheide- 
wand gehen k6nnen, auf beiden Seiten derselben die 
gleichen, die einzigen Unterschiede sind in den Ver- 
h/iltnissen der Stoffe vorhanden, die nicht hindurch- 
treten k6nnen. Aus diesen beiden Hypothesen l~l]t 
sich der Mechanismus der Kolloidgerinnung folgender- 
maflen ableiten. F/igt man zu einer L6sung, beispiels- 
weise zu einer L0sung von Alkohol, die ein Orammol 
im Liter enth~llt, eine zweite 16sliehe Substanz hinzu, 
so ist die Aendemng im osmotischen Druck der L6sung 
die Resultierende aus zwei in entgegengesetztem Sinne 
erfolgenden Aenderungen: einerseits wird die Anwesen- 
heir gel6ster Molekfile des neuen K0rpers den osmo- 
tischen Druek erh6hen, und andererseits wird sich das 
Fl~issigkeitsvolumen vermehren, da dieser KOrper einen 
gewissen Raum einnimmt; die Konzentration des A1- 
kohols wird sich dadurch verringern und infolgedessen 
muff der ihm entsprechende osmotische Druck sich 
vermindern. Die Gesamt~inderung des osmotischen 
Druckes der Fliissigkeit wird also die Sumrne dieser 
beiden gegenteiligen Wirkungen sein, und ihre Groffe 
oder sogar ihr Zeichen wird yon deren Groffenverh/ilt- 
his abh~ngen. Im Hinblick auf die erste Hypothese 
ist leicht ersichtlich, daff dieses Verh/iltnis besonders 
v o n d e r  Gr0fle der Molekfile des zu der L0sung des 
Alkohols hinzugesetzten K0rpers abh/ingt. Sind diese 
Molekiile sehr klein, so wird die dutch ihre Gegen- 
wart bewirkte Volumenvergr6fferung zu vernachl~issigen 
sein, und der erste Effekt (die Erh6hung des osmo- 
tisehen Druckes) wird iiberwiegen. Sind hingegen die 
/Vlolekiile groff, so tritt der zweite Effekt in den Vorder- 
grund und der Druek verringert sich. Dieser Fall wird 
z. B. dann erreicht, wenn der zur LOsung zugesetzte 
Stoff das Molekulargewicht 5000 und die Dichte 1 hat. 
So kann unter gewissen Bedingungen der Zusatz einer 
16sliehen Substanz zu einer Flfissigkeit deren osmo- 
tischen Druck erniedrigen. Betrachtet man wieder die 
schon erw~lhnte Anordnung zweier Oef/tffe A und B, 

die bei Beginn des Versuchs mit derselben L6sung 
yon Alkohol geffillt und dutch eine ffir Wasser und 
Alkohol durchl/tssige Wand getrennt sind, und setzt 
man z. B. eine Substanz zu, die die Eigenschaft hat, 
den osmotischen Druck von B zu verringem und nieht 
dutch die Wand hindurchzugehen, so wird Wasser yon 
B nach A wandern, da ja in B der osmotische Druck 
kleiner geworden war als in A. Abet da ftir das end- 
liche Gleichgewicht nach der zweiten Hypothese das 
relative Verh~iltnis von Wasser und Alkohol in A und 
in B immer dasselbe sein muff, so kann dieses Oleich- 

~ ewicht nut erreicht werden, wenn auch Alkohol von 
nach A iibertritt, und zwar soviel, daft die Zusammen- 

setzung yon B, was das Verh~iltnis yon Alkohol und 
Wasser anlangt, konstant bleibt. Aber wenn sie kon- 
stant bleibt, bleibt darin der osmotische Druck stets 
niedriger, als er in A ist, und folglich h0rt die osmo- 
tische Bewegung erst auf, wenn die ganze, ursprfing- 
lich in B enthaltene Flfissigkeit in A iibergegangen ist. 
Der hinzugesetzte Stoff bleibt allein; nachdem er in 
der Flfissigkeit gel0st war, wird er sich freiwillig 
daraus abscheiden. Damit diese Erscheinung be- 
obachtet werden kann, ist es n6tig, wie eine einfache 
Rechnung zeigt, daft, wenn die ursprfingliche L6sung 
yon Alkohol (oder yon jeder andern Substanz) ein 
Grammol im Liter enth~ilt, das Grammol der zuge- 
setzten Substanz in der L0sung einen Raum yon mehr 
als einem Liter einnimmt. Dieser Betrag wird vonder  
Mehrzahl der kristallisierenden Stoffe nicht erreicht. 
Deshalb l/tilt der Verfasser vorl~iufig die Anwendung 
der vorstehenden Betrachtungen auf diese Stoffe bei- 
seite. Dagegen wird yon den Kolloiden diese Zahl 
im allgemeinen fiberschritten. Also beim Studium der 
Kollolde muff man der Erscheinung begegnen, deren 
Mechanismus eben dargelegt worden ist, und die in 
der Tat den Gerinnungsvorgang bedeutet. Tats~tchlich 
scheidet sich bei dem bier beschriebenen Versuch ein 
zu einer L0sung von geniigendem osmotischen Druck 
zugesetztes Kolloid aus dieser vollst~indig ab wie 
bei tier gew6hnlichen Gerinnung. Die Bedingungen 
scheinen nicht die gleichen zu sein, da diese Ab- 
scheidung bier in einer Anordnung mit halbdurch- 
l~issiger Wand beobachtet wird, w/ihrend sich die Ge- 
rinnung ohne jeden Apparat beobachten l/lilt. Abet 
die Gegenwart dieser Scheidewand ist nicht notwendig. 
Wenn sich in irgend einem Punkte der Fliissigkeit 
ein kleiner Zwischenraum bildet, der kein kolloides 
Teilchen einschliefft (und dutch die Brown'sche Be- 
wegung wird sich notwendig ein solcher bilden), so 
wird sich dieser freie Raum durch das Spiel der osmo- 
tischen Kr~ifte unbegrenzt vergroffern, wie wenn er 
dutch eine Membran begrenzt w~ire, und die Abschei- 
dung des Kolloids wird sich noch immer yon selbst 
vollziehen. Der Verfasser verspricht, in einer ein- 
vgehenderen Veroffentlichung zu zeigen, dab diese 

orstellung vom Oerinnungsvorgang dessen haupt- 
s~ichlichste experimentelle Eigentiimlichkeiten zum 
Ausdmck bringt. E.M. 

P o l f i n y i ,  M., Adsorption, Quellung und os- 
motischer Druek yon KoUoiden. (Biochem. Zeitschr. 
66, 258, 1914.) 

Eine theoretische Ableitung aus dem zweiten Haupt- 
satz der Warmetheorie best~itigt, daff quellungsbefOr- 
dernde Stoffe von einer Gallerte positiv, quellungs- 
verz6gernde dagegen negativ adsorbiert werden m/issen. 
Ebenso ist es mit der Erh6hung und Erniedrigung des 
osmotischen Drucks der Kolloide. Beides gilt jedoch 
nut dann, wenn die Adsorption reversibel ist. 

R. E. Lg. 
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